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E ine renovierte Maisonette-Wohnung in der Stuttgarter Innen-
stadt – hell, gemütlich und einladend. Das Badezimmer 

gleicht einer Wohlfühloase, das weitläufige Wohn- und Esszim-
mer lädt mit einem großen Sofa mit üppigen Kissen und einer 
langen Tafel zu gemeinsamen Abenden mit Freunden und Fa-
milie ein. Dies ist allerdings kein Familienheim aus einer neuen 
Ausgabe von „Schöner Wohnen“, sondern ein Verkaufsobjekt. 
Die Wohnatmosphäre wurde eigens zur besseren Vermarktung 
der Immobilie arrangiert, denn laut einer Studie entscheiden 
die ersten neunzig Sekunden, ob ein Kunde sich bei einem Ob-
jekt zum Kauf entscheidet oder nicht. Deshalb versuchen Makler 
sowie Bauträger und Privateigentümer diese so wohnlich und 
schön wie möglich zu gestalten.

Home Staging nennt sich der aus Amerika stammende Trend in 
der Immobilien-Branche. Hierbei handelt es sich um das pro-
fessionelle Aufbereiten eines Objekts zur Kaufförderung. Die 
Deutsche Gesellschaft für Home Staging und Redesign (DGHR) 
fasst das Phänomen „als professionelle Präsentation von Im-
mobilien nach verkaufspsychologischen Kriterien mit dem Ziel 
einer schnellen Vermarktung zum bestmöglichen Preis“ zusam-
men. Die Immobilien sollen so präsentiert werden, damit sie ihr 
volles Potential zur Geltung bringen können. Das Anliegen da-
hinter liegt darin, dass Kaufinteressenten nicht von persönlichen 
Dingen der vorherigen Eigentümer und Mieter abgelenkt wer-
den und sich vorstellen, wie man die Immobilie selbst nutzen 

könnte. Makler und Verkäufer sollen von einer schnelleren Ver-
kaufsstrategie und der Erzielung des angestrebten Verkaufsprei-
ses profitieren. „Der Funke muss sofort überspringen – der Kun-
de muss bei der Besichtigung denken ‚Hier will ich wohnen‘ “, 
sagt Barbara Löffler, Home Stagerin im Großraum Stuttgart.

Die Idee ist in Großbritannien und vor allem in den Vereinigten 
Staaten aus dem Immobiliengeschäft nicht mehr wegzudenken. 
Barb Schwarz, selbst ehemalige Immobilien-Maklerin, gilt als 
die Pionierin des Home Staging. Bei einem schwer zu verkau-
fenden Objekt kam ihr die Idee, ein bisschen mehr  Leben in das 
triste Haus einzuhauchen – und sie erzielte einen sensationellen 
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Preis in kürzester Zeit. Ihre Inspiration gewinnt sie aus ihrer 
Leidenschaft fürs Theater: „Jeder Raum hat eine unterschiedli-
che Funktion in einem Haus – meine Kunden sollen sich vor-
stellen, sie inszenieren eine Bühne in jedem Raum ihres Hau-
ses, und ich bin der Regisseur und helfe, die Ideen umzusetzen“, 
beschreibt Barb Schwarz ihre Anfänge und Kreation des Home 
Staging. Heute hat sie ihren eigenen Verband der Home Stager 
in Amerika, ist Ehrenmitglied bei dem deutschen Pendant und 
hat den Trend weit über die Landesgrenzen hinaus etabliert. 

Auch in Deutschland verbucht die DGHR, die 2010 gegründet 
wurde und inzwischen aus rund 280 eigenständigen Mitgliedern 
besteht, wachsende Erfolge: aktuelle Statistiken ver an schau li-
chen, dass mehr als 65 Prozent der Immobilien ver käu fe mit 
Hilfe von Home Staging einen höheren oder min des tens den 
fest gelegten Preis erzielten. Bei mehr als der Hälfte der Objekte 
dauert der Prozess bis zum finalen Verkauf des inszenierten Ob-
jektes weniger als vier Wochen. Die 1. Vorsitzende  des DGHR 
Iris Houghton sieht die Vorteile von Home Staging  neben der 
Preiserzielung und der verkürzten Verkaufszeit auch in der all-
gemeinen Image-Aufwertung und Qualitätssicherung der Im-

mobilienbranche: „Verkäufer und Makler können stolz eine top 
gepflegte, gut riechende, saubere, modern gestylte Immobilie 
zeigen – das spürt auch der Kaufinteressent und setzt neue Maß-
stäbe, das ist ein Image gewinn für alle.“ Außerdem ist es ihr ein 
Anliegen, die Branche so professionell wie möglich aufzubauen. 
Mit einem Drei-Tage-Seminar, Praktika und Mentoring werden 
Anfänger auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit begleitet. Auch 
wenn Frauen weiterhin den Großteil der Home Stager aus ma-
chen, interessieren sich zunehmend auch Männer für den Beruf.

Im Allgemeinen wachsen die Anforderungen sowohl auf Seiten 
der Käufer, als auch auf der der Verkäufer. In Stuttgart bestätigt 
der städtische Gutachterausschuss der Stadt Stuttgart ebenfalls, 
dass immer mehr Objekte in top ausgestattetem Zustand und be-
zugsfertig an den Markt gehen, da die Käufer in der Regel im mer 
seltener selber renovieren möchten. „Die Kaufinteressenten haben 
wenig Zeit und möchten sich problemlos vorstellen können, 
wie Sie in der angebotenen Immobilie leben könnten“, erklärt 
Houghton das Phänomen. Auch Verkäufer erwarten, dass das Ma-
xi mum aus ihrer Immobilie rausgeholt werden kann und wie die 
Proportionen des Objektes optimal genutzt werden können.  ➤
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Der Home-Staging-Effekt

Hier setzt Barbara Löffler an: sie arbeitet seit sechs Jahren aktiv 
als Home Stagerin in Stuttgart und in der Umgebung. Mit indi-
viduellen Farbkonzepten, Kreativität und viel Liebe zum Detail 
transformiert sie entsprechend der jeweiligen Zielgruppe leer-
stehende und schwer vermittelbare Wohnungen und Häuser in 
ein ansprechendes Zuhause. „Ich habe eine blühende Fantasie, 
schon immer gehabt – wenn ich eine Wohnung oder ein Haus 
betrete, entwerfe ich sofort im Kopf einen Plan, was ich wo hin-
stellen kann, welche Farben gut aussehen könnten.“

Vielen Kunden fehle oft die Vorstellungskraft, um in einem lee-
ren Raum ein Kinder- oder Arbeitszimmer zu sehen. Der erste 
Eindruck zählt – da wirken Spuren vom Möbeln, leere Räume 
oder nicht zeitgemäße Einrichtungen kontraproduktiv, so die 
erfahrene Home Stagerin. 

Wie die meisten professionellen Home Stager verfügt auch Bar-
bara Löffler in einem Lager über einen eigenen Möbelbestand 
und eine große Bandbreite an Dekorationen, die in unterschied-
li chen Kombinationen in den Objekten eingesetzt werden. Trotz-
dem darf die Individualität nicht fehlen - passend zu Jahreszei-

ten und Charme der Immobilie dekoriert Barbara Löffler jedes 
Projekt ein wenig anders und bringt neue Wohnaccessoires mit 
ein. Dabei sitzt jeder Handgriff und jedes Detail ist durchdacht, 
nichts dem Zufall überlassen – den genauen Plan hat Barbara 
Löffler stets im Kopf, alles ist exakt ausgerichtet und harmonisch 
arrangiert. Aber zu ihren Aufgaben gehört oft nicht nur das Ein-
richten. Inzwischen sind Makler dazu über gegangen sogenannte 
Rundum-Sorglos-Pakete anzubieten. Daher arbeitet auch Barbara 
Löffler Hand in Hand mit Subunternehmern aus dem Hand-
werks- und Renovierungsbereich, um je nach Bedarf ein Ge samt-
konzept anbieten zu können, und packt stets selbst mit an: 
„Reinigen, Streichen, Entrümpeln, Möbel transportieren und 
verrücken – das gehört alles zum Home Staging dazu.“ Der 
Aha-Effekt nach getaner Arbeit ist der antreibende Motor des 
Ein-Frau-Unternehmens und die Motivation der Home Stagerin.

Zu den Auftraggebern für Home Stager zählen neben Privatei-
gentümern auch Bauträger und Makler selber. „Eine umfassende 
Dienstleistung für den Verkäufer ist ein klarer Wettbewerbsvor-
teil“, sagt Carolin Hegenbarth vom Maklerverband IVD.  Im Be-
zug auf die Anwendung von Home Staging bestätigt sie: „Einige 
Makler schwören aufs Home Staging.“ Bei der privaten Aus-
wahl eines Home Stagers weist Iris Houghton darauf hin, dass 
man sorgfältig prüfen sollte, welche Referenzen vorzuweisen 
sind und ob es sich um einen professionellen Home Stager han-
delt. „Home Staging ist leider kein geschützter Begriff und jeder 
darf sich so nennen, deshalb haben sie als Kunde keinerlei 
Schutz.“ Mitglieder des DGHR verpflichten sich daher zu einem 
Ehrenkodex, so Houghton weiter, um eine Garantie dafür zu 
bieten, dass nicht einfach Mängel überdeckt werden, sondern 
korrekte Maßnahmen bei Sanierung, Renovierung und Insze-
nierung umgesetzt werden. Im Ehrenkodex der DGHR heißt es 
deshalb: „Insbesondere verspreche ich, dass ich nicht wissent-
lich Baumängel ver- oder überdecke.“ Dennoch bemerken Home 
Stager, dass viele Kunden noch zögern, ob sie in Home Staging 
investieren sollen. Die Frage, die sich den meisten stellt: Wieso 
noch mehr Geld in den Verkauf meiner Immobilie investieren, 
ohne eine Gewissheit zu haben, dass sich der Einsatz am Ende 
auszahlt? Kritiker vermuten eine Strategie von Maklern hinter 
dem Trend und keine sinnvolle Dienstleistung, die kundenori-
entiert ist und auch den Verkäufern und den Interessenten zu 
gute kommen kann. Helge Norbert Ziegler , Vorstand des Bun-
des verbands für die Immobilienwirtschaft, beschreibt Home 
Staging als „sinnvolle Ergänzung“ zu den Serviceangeboten im 
Immobilienmarkt. Dennoch bemerkt auch  er die bisher man-
geln de Akzeptanz, die Investition zu wagen: „Das Geld ist ein 
Argument. Die Leistung ist eben nicht wirklich messbar, man 
ahnt nur, was es gebracht hat.“ Barbara Löffler versucht das Kon-
zept in Stuttgart ihren Kunden am Beispiel eines Autoverkaufs 
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zu demonstrieren: „Wenn man sein Auto verkaufen möchte, dann 
saugt man das Auto auch nochmal aus, bessert kleine Macken 
aus und poliert es, bis es glänzt – genau Dasselbe mache ich mit 
Immobilien.“ Home Stager verfahren nach demselben Prinzip: 
sie wollen das Objekt ebenfalls aufwerten und es von seiner 
schönsten Seite den Kunden präsentieren. Gerade leer stehende 
Immobilien mit Nutzspuren von vorherigen Eigentümern oder 
Mietern sprechen Kunden nicht an – oft verstreicht jedoch viel 
Zeit, bis Verkäufer auf die Unterstützung Home Staging zu-
rückgreifen. Statistiken des DGHR basierend auf Erfahrungen 
der Mitglieder des Verbandes zeigen, dass 60 Prozent der Ob-
jekte bereits sechs Mo nate oder über ein Jahr lang erfolglos auf 
dem Markt angeboten wurden, bevor ein Experte engagiert 
wurde. Dennoch neigen die meisten Kunden dazu, ein Objekte 
erst einmal ohne die  Hilfe von Home Staging anzubieten und 
erst nach einigen  Monaten darauf zurückzugreifen. 

Insgesamt bleibt das Berufsbild der Home Stager dynamisch - 
und die zu inszenierenden Objekte ebenfalls. Auch Ferienwoh-
nungen, Wohnräume auf Zeit oder verstärkt der private Wohn-
bereich, sowie gewerbliche und Miet-Immobilien erweitern ak-
tuell den Kundenkreis, stellt die Vorsitzende des DGHR fest. 

Dabei geht die Arbeit oft über das reine Arrangement von Räu-
men hinaus und in Inneneinrichtungsberatung und Umgestal-
tung über: Bödenauswahl, Farbkonzepte und die ideale Kombi-
nation der vorhandenen Möbelstücke gehören für Home Stager 
ebenfalls zum Berufsalltag dazu. Ziel der Home Stager ist es 
stets, „die Kunden emotional einzufangen“, sagt Barbara Löffler, 
„da bringt uns jede tolle Lampe weiter.“ 

Bei dem Ziel, „den Kunden emotio-
nal einzufangen“ …

…bringt Home Stagerin Barbara 
Löffler „jede tolle Lampe weiter“.




